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Es tut sich was im Landschulheim Marie Louise Fischer Hent PDF Leona kommt gang gern nach den
Schulferien in das Landschulheim Burg Rabenstein zurück, auf das sie einst gegen ihren Willen geschickt

wurde. Sie ist in guter Form und wartet auf die Dinge, die sich dort entwickeln. Und da ist in erster Linie eine
Neue, die engelhafte Ute. Ute vermag alle für sich einzunehmen, was Leona voller Eifersucht wahrnimmt.
Das Verhalten der Neuen, die ihr überall die Schau stiehlt, veranlasst Leona nach allen Seiten zu boxen und
sich querzustellen. Bis sie auf einem geheimnisvollen Dorfball das andere Gesicht Utes kennenlernt. Nun
entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden und sie werden ein so erfolgreiches Team, dass sie

eine andere aus ihrem Kreis vor großem Schaden bewahren können.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Leona kommt gang gern nach den Schulferien in das Landschulheim
Burg Rabenstein zurück, auf das sie einst gegen ihren Willen

geschickt wurde. Sie ist in guter Form und wartet auf die Dinge, die
sich dort entwickeln. Und da ist in erster Linie eine Neue, die

engelhafte Ute. Ute vermag alle für sich einzunehmen, was Leona
voller Eifersucht wahrnimmt. Das Verhalten der Neuen, die ihr
überall die Schau stiehlt, veranlasst Leona nach allen Seiten zu
boxen und sich querzustellen. Bis sie auf einem geheimnisvollen
Dorfball das andere Gesicht Utes kennenlernt. Nun entwickelt sich
eine Freundschaft zwischen den beiden und sie werden ein so

erfolgreiches Team, dass sie eine andere aus ihrem Kreis vor großem
Schaden bewahren können.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte

Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.
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